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iiberhaupt seine Verwandtschaft ist. Es ware aber nicht die 
stiirkere Verwandtschaft, sondern die Sucht , in den passiven 
Zustand zu treten, thatig ! 

Endlich muD ich bemerken, ohne C l a u s  zu nahe zu 
treten, d a b  ich in seinem ganzen ubrigen Aufsatze Nichts 
gefunden habe, was seine ausgesprochene Ansicht iiber die 
Passivitat des Ammoniaks unterstutzte, oder der Ammonium- 
theorie widersprache. 

Wurla , uber dm Glycol, 

Ueber das Glycol, einen zweisaurigen Alkohol ; 
von A. Wzcrtz"). 

Bekanntlich bildet der Weingeist Aetlierarten , indern er  
auf 1 Molekiil einer Saure einwirkt. Andererseits hat Ber-  
t h e l o  t dargethan, dafs das Glycerin sich mit 3 Molekiilen 
einer fetten Saure verbindet , um die in der Natur vorkom- 
menden Fette zu bilden. Zwischen dem Weingeist und dem 
Glycerin findet somit eine ahnliche Verschiedenheit statt, wie 
zwischen einer einbasischen und einer dreibasischen Saure. 
Wenn der Weingeist ein einsauriger Alkohol ist , kann das 
Glycerin als ein dreisauriger Alkohol betrachtet werden. 

Es schien mir, dak  es zwischen dem Weingeist und 
dem Glycerin auch intermediare Substanzen geben musse, 
zweisaurige Alkohole welche den zweibasischen Sauren ent- 
sprachen. Diese zweisaurigen Alkohole wiirden durch Ein- 
wirkung auf 2 Molecule einer einbasischen Saure Verbindun- 
gen ergeben, welche zwischen den gewohnlichen Aetherarten 
und den neutralen Fetten standen. Diese Vermuthungen sind 

*f Cumpt rend. XLIIl, 199. 
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durch den Versuch bestatigt worden. Es ist mir in der That 
gegluckt, durch Synthese einen solchen Alkohol darzustellen, 
welchen ich Glycol zu nennen vorschlage, weil er  seinen 
Eigenschaften nach sowohl dem gewohnlichen Alkohol als 
dem Glycerin nahe kommt , zwischen welche beiden Korper 
er sich stellt. Er wird ohne Zweifel den Typus einer Reihe 
ahnlicher Substanzen abgeben , da die zu seiner Darstellung 
dienende Methode einer allgemeineren Anwendung fahig zu 
sein scheint. 

Diese Methode ist folgende. Jodathylen C,H4J2 (die dem 
Oel des olbildendes Gases entsprechende, von F a r ad a y ent- 
deckte Jodverbindung) wird in kleinen Mengen mit wohl- 
getrocknetem essigsaurem Silber gemischt (auf 10 Gramtn 
der Jodverbindung nimmt man 12 Gramm essigsaures Silber, 
2 Aequivalenten entsprechend; es ist nicht zweckmafsig, mit 
grofseren Mengen zu operiren). Die gut gemischte Substanz 
wird sofort in einen Glaskolben gebracht, wo bald eine leb- 
hafte Einwirkung sich zeigt. Die Masse farbt sich, durch 
Bildung von Jodsilber , gelb, und entwickelt reichlich Gas, 
namentlich Kohlensaure und olbildendes Gas (in Folge secun- 
darer Zersetzungen). Sowie die Masse wieder abgekiihlt ist, 
bringt man in denselben Kolben eine neue Menge der Mi- 
schung, und fahrt in dieser Weise fort, bis 100 bis 150 
Gramm Jodathylen verbraucht sind. Wenn die letzte Einwir- 
kung beendet ist, findet sich in dem Kolben eine gelbe, aus 
Jodsilber bestehende und mit einer Flussigkeit getrankte Masse. 
Die Flussigkeit mufs abdestillirt werden ; dieses kann iiber 
freiem Feuer geschehen und erfordert zuletzt eine ziemlich 
hohe Temperatur. In die Vorlage geht eine saure Fliissig- 
keit uber, welche durch freies Jod braun gefarbt ist und, 
abgesehen von neutralen Producten, Essigsaure enthalt. Man 
unterwirft diese Flussigkeit fractionirter Destillation. Das 
Sieden beginnt bei 120: aber das Thermometer steigt alsbald; 



112 Warts,  Cbep  dus Glycol, 

wenn es 160° erreicht hat, wechselt man die Vorlage und 
fangt das zwischen 160 und 2000 Uebergehende besonders 
auf. Die so erhaltene Flussigkeit ist noch sauer. Man de- 
stillirt sie uber Bleioxyd ; wenn sie einigen fractionirten 
Destillationen unterworfen wurde, geht sie fast ganzlich zwi- 
schen 180 und 190° uber. Sollte sie alsdann noch eine Spur 
Jod enthalten, so mul'ste man sie uber etwas Silberoxyd 
rectificiren. 

Das so erhaltene Product ist zweifach-essigsaures Glycol, 
gebildet entsprechend der Gleichung : 

Es mag hier sogleich bemerkt werden, dafs das Glycol 
selbst, der zweisaurige Alkohol, erhalten werden kann durch 
Einwirltung von Aetzkali auf das essigsaure Glycol, und dafs 
das erstere von der letzteren Verbindung nur dadurch ver- 
schieden ist, d a b  es Wasserstoff an der Stelle des Essig- 
saureradicals enthalt. Die Constitution des Glycols ist soniit 

ausgedruckt durch die Formel c4H4/04 
H2 ' 

Das zweifach - essigsaure Glycol ist eine farblose Flussig- 
keit, bei gewohnlicher Temperatur fast geruchlos , aber bei 
erhohter Temperatur schwach nach Essigstiure riechend. Es 
siedet bei 185O und destillirt unzersetzt uber. Es ist vollkommen 
neutral. Es ist specifisch schwerer als Wasser und sinkt in 
diesem in Form g r o t e r  Tropfen unter. hi einer sehr groken 
Menge Wasser ist es Ioslich. Es lost sich in Alkohol. Durch 
Basen wird es bei Gegenwart von Wasser zu Essigstiure und 
Glycol zersetzt. Seine Zusernmensetzung wird ausgedriickt 
durch die Formel : 
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welche nicht nur durch die Elementaranalyse , sondern auch 
durch die Bestimmung der Dampfdichte festgestellt ist. Wenn 
es wahr ist, dafs diese Verbindung der eben gegebenen 
Formel gemafs '2 Aequivalente Essigsaure, oder wenn man 
will 2 Aequivalente Acetyl in sich enthalt, so mufs sie bei 
der Zersetzung durch Alkalien fur je 1 Aequivalent der zer- 
setzten Substanz 2 Aequivalente Essigsaure liefern. Diese 
Thatsache wurde durch folgenden Versuch aulser Zweifel 
gesetzt. 

1,298 Grm. essigsaures Glycol wurden durch iiberschus- 
siges Barythydrat zersetzt; die Zersetzung wurde in einem 
zugeschmolzenen Rohre vorgenommen, welches wiihrend zwei 
Tagen in einem Oelbad auf 120 bis 130° erhitzt wurde. Als- 
dann wurde der Inhalt des Rohrs mit Wasser verdunnt, durch 
Einleiten von Kohlensaure mit dieser gesattigt, und filtrirt. 
Das Fillrat, welches den essigsauren Baryt gelost enthielt, 
wurde mittelst Schwefelsaure gefallt und ergab 1,850 Grm. 
schwefelsauren Baryt. Hiernach giebt das essigsaure Glycol 
bei der Zersetzung 1,s oder in runder Zahl 2 Aequivalente 
Essigsaure. Es enthalt die Elemente von 

2 C4H404 + C4H,0, - 4 HO. 
Es blieb noch ubrig, das Glycol selbst zu isoliren. Zu 

diesein Zweck wurden 6,15 Grm. essigsaures Glycol mit 4,72 
Grm. Kalihydrat, das zuvor zum Gliihen erhitzt und gepulvert 
war,  in  einen Kolben gebrachl; eine lebhafte, von Warme- 
entwickelung begleitete Einwirkung zeigte sich alsbald, und 
am anderen Tage enthielt der Kolben eine aus essigsaurem 
Kali bestehende Salzmasse. Zur Beendigung der Einwirkung 
wurde der Kolben zwei Stunden lang auf etwa 1800 erhitzt 
und dann, nachdem eine kleine Destillationsrohre auf den 
KoIhen aufgesetzt worden, die Temperatur des Oelbads all- 
malig auf 250 bis 260° gesteigert. Hierbei ging eine farb- 
lose Flussigkeit in die Vorlage iiber. Diese Flussigkeit wurde 

A n d .  d. Chem. u. P11wm. C. BF. 1. Heft. 8 
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rectificirt rind das bei 190 bis 2 0 0 0  Uebergehende besonders 
aufgefangen ; letzteres ist das Glycol. 

Ini reinen Zustande ist das Glycol eine farblose, etwas 
zahe und siifs schmeckendc Fliissigkeit. Diese Eigenschaften 
erinnern an die des Glycerins. Es sicdet bei etwa 195O und 
destillirt unzersetzt iiber. Sein Dampf lafst sich anziinden. 
Es liist sich nach allen Verhliltnissen in Wasser und in Al- 
kohol. Bei der Analyse ergab es : 

Kohlenstoff Wasserstoff 
38,7 929 

die Formel C,H,O, verlangt 38,7 
Seine Formel differirt von der des Weingeists nur durch 

einen Melirgehalt an 2 Aequivalenten Sauerstoff. 
Nach seiner Bildungsweise enthalt das Glycol offenbar 

die Atomgruppe C,H,, d. h. dbildendes Gas, aus welchem 
es jn  auch so zu sagen direct dargestellt wurde. Seine Con- 

C H  stitution hfst  sich ausdriicken durch die Formel * 'lo4, 
nlmlich 2 Molekiilc Wasser, in welclien H, durch das zwei- 
basische Radical C,H, ersetzt sind. Das iilbildende Gas ist 
in der That ein solches Radical. Verbindet cs sich nicht 
mit 2 Aeyuivalenlen Chlor, Brom und Jod, urn das Oel des 
olbildenden Gases (Chlorathylen) und die diesem analogen 
Verbindungen %) hervorzubringen ? Ersetzt es nicht 2 Aequi- 
valente Wasscrstoff in den1 Acetylamin **) , dieser durch 
C l o  Bz entdeckten merkwiirdig.cn Base? Wie dern auch sei, 
intercssante theoretische Beziehungen existiren zwischen dem 

9,6. 

H, 

*) Das Jodathylen lrann als Glycol-Dijodhydrin betrachtet werden : 
C,tl,J, = C,ll,O, + 2 IIJ - 4 HO. 

Zwischen dern Jodathylen und dern Glycol findet dieselhe Bezie- 
hung statt, wio zwischen dern Jodathyl C,H,J und dern Alkohol 
C,H,O,. Jedcs Jodaquivalent ist durch die Gruppe HO, ersetzt. 

A. W. 
D. R. **) Vgl. diem Annalen XCVIII, 291. 
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Einsiiurige Alltohole 

Wasser, dem Weingeist, dent Glycol und dem Glycerin; sie 
gehen aus folgender Zusarnmenstellung hervor : 

Zweisaurige Glycole Dreisiiurige Glycerine 

cg5 I 0, 

cg7 10, Cdk,IO,") H, 

CAY4 1 0, 
Aeth ylalliohol Glycol 

Prop ylallrohol I Propylglycol 

C $ p s  

cgs I 0, 
Aethylglycerin 

Glycerin. 

Die Reaction, welche das zweifach - essigsaure Glycol 
liefert, ist complicirter als es die oben gegebene Gleichung 
angiebt. Ich habe bereits bemerkt , dafs sich Kohlenslure 
und olbildendes Gas entwickeln und Essigsaure und Jod frei 
werden. Aber unabhangig von diesen secundaren Zersetzungs- 
producten bildet sich noch eins, auf welches ich aufmerksam 
inachen mochte. Dieses ist eine olartige Fliissigkeit, die in 
dem Destillationsgefafse zuruckbleibt , wenn das essigsaure 
Glycol schon ubergegangen ist, und welche erst uber 250° 
uberdestillirt. Nach einer von mir mit dieser Substanz an- 
gestellten Analyse scheint sie mir eine Essigsaureverbindung 
des Aethylglycerins C,H,O, zu sein. 

Ich habe gefnnden, dafs andere Silbersalze durch das 
Jodathylen leicht zersetzt werden. Das benzoesaure Silber 
ergab niir unter diesen Umstanden, aufser Jodsilber und 
einer gewissen Menge freier Benzoesaure, eine olartige Flus- 
sigkeit , welche ohne Zweifel benzo&aures Glycol ist. Es 
lafst sick hiernach leicht einsehen, dafs man mittelst der von 
mir beschriebenen Methode eine grorse Menge von neutralen 
Verbindungen darstellen kann, welche zwischen den Aethern 
und den eigentlichen Fetten in der Mitte stehen. 

*) Nach meinen Versuchen zersetzt das Broinpropylen C,H,Br, das 
essigsaure Silber ; diese Reaction wird ohne Zweifel das Propyl- 
glycol C,H,O, liefern. A. W. 
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